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keit an;  schuttelt man nun die Flussigkeit stark um, so 
schiiixnit der geschmolzene Korper stark auf, und gesteht 
plotzlich zu einer festen , weissen, krystallinischen Masse 
ohne dass eine Ernicdrigung der Temperatur stattgefunden 
hat. Die gebildete feste Masse, welche in kochendem Was- 
ser nicht schmilzt, sich in Weingeist nicht leicht und in 
Aether nocli schwerer lost, ist nichts anders als reines Ben- 
zoin; sein Gewicht bctragt fast soviel als das des ange- 
wandten Hydrobenzoins. Es versteht sich von selbst, dass, 
wenn man starkere Salpetersaure anwendet und das Gemisch 
lange erhitzt , man Benzil und nicht Benzoin erhalt , weil 
lctzteres durch starke Salpetcrsaure leicht in erteres tiber- 
gefiihrt werden kann. 

Das Hydrobenzoin erleidet keine Veranderung weder 
durch wassrige, noch durch alkoholische Kalilosung ; ein 
reines Praparat wurde mehrmals mit einer alkoholischen 
Kalilosung so lange gekocht, bis die Flussigkeit sich in 
zwei Schichten sonderte, und dennoch bestand die obere 
Schicht aus nnverandertem Hydrobenzoin, mit einer kleinen 
Menge Weingeist und Kali gemengt, die nntere aber aus 
wassriger Kalilosung mit einer kleinen Menge aufgelosten 
Hydrobenxoins. Keine Spur dieses letzteren war verschwun- 
den ; diese Unangreifbarkeit des Hydrobenzoins durch Aetm- 
kali ist aber sehr bemerkenswerth. 

LII. 
Ueber die bei der Schwefelsaurefabrication 

beobachteten Krystalle. 
Von 

Dr. R. Weber. 

(A. d. Woiiulsberichtea der Ktinigl. Preuss. Acud. d .  Wissensch. zu Berlin. 
Febr. 1862.) 

Ueber die Zusammensetzung der Bleikammerkrystalle 
herrschen verschiedene Ansichten. Nach Clement  und 
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I)e sormes, welche diese Verbindung zuerst beobachteten, 
bestehen dieselben aus Schwefelsaure und Stickoxydgas. Die- 
ser Ansicht tritt anch A. Rose bei, welcher dnrch Einleiten 
von Stickoxyd in concentrirte Schwefelsaure obige Kry- 
stalle erhielt. Gau l t i e r  de C laubry ,  d e  l a  Provos taye ,  
Mitscherl ich halten sie fur eine Verbindung von Schwe- 
felsanre mit salpetriger Saure. 0 t t o ninimt darin Unter- 
salpetersaure verbunden mit Schwefelsaure an ; derselben 
Ansicht ist Wel t z i en ,  welcher aus seinen Annlysen fir 
die Substanz die Formel 

ableitet. 
Uni die Krystalle zunachst frci von anhaftender Saure 

darzustellen, wurde trockiie schweflige Saure in rauchende 
Salpetersaure geleitet. Die Salpetersaure befand sich in 
ainer weithalsigen Kochflasche, welclie w Bhrend der Operation 
gut abgekuhlt wurde, ein Haupterforclerniss fur eine reich- 
liche Ausbeute. 

Das Einleiten wurde so lange fortgesetzt, bis der In- 
halt des Kolbens breiartig geworden, cin Theil der Salpeter- 
sailre noch unzersetzt geblieben war. Die breiige Masse 
wurde in dunner Lage auf einen getrockneten Ziegelstein 
gebracht und damit unter eine Glocke neben Schmefelsaurc 
gestellt. 

Nach zwei bis drei Tagen erscheint die Mnsse schnec- 
weiss, die Salpetersaure ist in den Stein gcdrungen, die 
Krystallblattchen der Verbinclung sind trocken und werden 
dann mit vinem Platinblech von dcm Steine abgehoben. 

Es ist sehr wesentlich, dass etwas Salpetersaure unzer- 
setzt bleibt. Die Krystalle sind nanilich in dieser Saure 
wenig loslich. Die von Saure durchdrungenen Krystalle 
werden auf dem porosen Steinc leicht getrocknet, weil die 
Saurc an den Krystdlcn wenig haftet. Die Schwefelsaure 
dagcgen liist die Verbindung selir leicht und bildet dann 
rin wenig flussiges, oligcs Liqnidum, welches von den Kry- 
stallcn niclit so vollstiindig gctrennt werden kann. 

Durch Einwirkung von Untersalpetersaure au€ englische 
Schwefelsaure erhdt  man dieselbe Verbindung, jedoch we- 
nigcr frci von anhaftendcri 9'" auren. 

SSO? f 2NOp + 4FIO 
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Fenchte schweflige Sanre mit Untersalpetersanre giebt 

Zur Ermittlung der Zusammensetzung wurden be- 
dasselbe Product. 

stimmt : 
1) die Schwefelsaure, 
2) das Wasser, 
3) der Stickstoff, 
4) der Sauerstoff, welcher an Stickstoff gebunden, den- 

selben hoher als zu Stickoxyd oxydirt hatte. 
Fur die Wagungen wurde die Substanz in ein Glas- 

rohrchen mit gut schliessendem Korkstopsel gebracht und 
gewogen , was init aller Sicherheit geschehen konnte. Zu 
den Analysen wurde die durch Einleiten von schwefliger 
Saure in ranchende Salpetersaure erhaltene Masse benntzt. 

1) Schwefelsuurebestimmmy. 

Das Glasr6hrchen mit der Substanz wurde in Wasser 
gebracht , die Schwefelsaure durch Chlorloaryumlosnng ge- 
fkllt , der Niederschlag getrocknet iind gegluht. Darauf 
mit verdiinnter Salzsaure ausgekocht, um die loslichen Ra- 
rytsalze, die durch Wasser nicht zu entfernen sind, fortzu- 
schaffen. Es lieferten dann : 

Substanz. Schwef. Baryt. Schwefels%ure. 
1,603 3,005 64,3 p.C. 
1,957 3,645 63-9 ,, 
1,559 2,906 6490 ,, 
1,675 3,128 61,l 7, 

Die a m  Schwefelsaure wid Untcrualpetersiiure bereitete 
Messe ergab: 

also nahe dieselbe Menge von Schwefelsaure. 
1,646 3,120 65,l p.C. 

2) Wasserbeatimmtcn.q. 

In  ein Verbrennungsrohr , am vorderen Ende ausge- 
zogen, wurde eine 6" lange Schicht von Kupfer gebracht; 
hinter diese eine Schicht frisch ausgegluhter Magnesia. 
Die Substanz wurde dann auf die Magnesia geschuttet und 
mit einer Schicht Magnesia bedeckt. Hierauf wurde das 
Qlasrijhrchen mit dem Rest der Substanz in das Rohr g+ 



426 Wcber : Bci dcr Schffefclsaurefahrication bcohachtctc Krystallc. 

legt, und darauf durch dasselbe ein Strom von sorgfgltig 
getrocknctcr Lnft geleitet. Am vordcrcn Ende des ausgc- 
zogcnen Verlurennnngsrohrs befanden sich awei gewogcnc 
CblorcalciumrBhren. Die Gewichtszanahme letztcrer Roliren 
betrug bei Anwcndung von : 

Substanx. Wnsscr. HO auf 100 Thcile. 
1,670 0,167 10,o p.c. 
1,353 0,140 1073 7, 

1,506 0,159 1095 ,7 

1,171 0,l 11 975 >7 

Das Wasser cnthielt stets Spuren von Saure, obgleich 
die 6" lange Kupfcrscliicht viillig gliihtc , wohl in Folge 
der geringen Zersetzung der crzcugtcii schwefelsanren 
Magnesia. 

3) Sticksto ff bestirnmting . 
Das Verbrennungsrohr war wie oben beschrieben her- 

gerichtet , nur war vorn ein Gasleitungsrohr statt des 
Chlorcalciunirohrs eingesetzt. Durch cin Gasometer wurde 
ein Stroin reiner Kohlens%ure uber den Inhalt des Rohrs ge- 
leitet, welcher den Stickstoff in eine iibw Quecksilber ge- 
sprrrte Glocke fuhrte. Nach Entfernung der Kohlensgure 
durch Kali fanden sich in der Glocke Stickstoff von: 

Voluincn 
Substana. auf 0" u. 760 red. Gcwichtsprocent. 

1,461 120 10,3 p.C. 
1,541 123 10,o 77 

1,611 130 10,2 7, 

1,767 150 1071 7, 

Das Gas wurde auf Stickoxyd mit Eisenvitriol gepruft, 
es wurdr indess durch die conccntrirtt Lijsung des Snlzes 
Nichts absorbirt, so dass keinc Correction in dieser Be- 
aiehnng einzufuhreri war. 

4) Die Sauerstoffbestimmung 
ist fur die Ermittelung der Zusammensetzung schr wesent- 
lich , sie ist bei den fruher angestellten Untersuchungen 
nicht ausgefilhrt worden. 

Die gewogcne Snbstanz wurde in dcm GlBschen n i t  
concentrirter reiner Schwcfelsiiurc: iibergossen und gelost. 
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Das Glaschen in einc Iiochflasche gebracht , welche eine 
mit Schwefelsaure versetzte Losung einer gewogenen Menge 
von Eisenvitriol enthielt nnd in welcheni die Luft durch 
Kohlensaure verdrangt mar. Das nicht oxydirte Eisen- 
oxydul wurde, nach der Entfernung des Stickoxyds durch 
Kochen , mit Chamaleon zuruckgemessen. Es wurde auf 
diese Weise der Sauerstoff gefundcn , welchen die Verbin- 
dung ausser den1 in Stickoxyd enthielt. Ohne Anwendung 
des Liisungsmittels erhalt man keine genauen Resultate, 
weil die Krystnlle sich zu schnell in der Eisenvitriollosung 
zersetzen. Dass diese Titrirmethode fur die Bestiminung 
der salpetrigen Saure brauchbar ist, habe ich durch Analyse 
von salpctrigsaureni Silberoxyd festgestellt. Es ergaben : 

Substanz. Ssucrstoff uber NOz. 
1,557 5,8 p.C. 
1,623 538 7, 

1,833 6!3 9 ,  

1,213 6>o 17 

Diese Werthe fuhren zu der Formel: 
2SO3 + HO + NO8 

nach welcher die Substanz enthalten musste : 
Berechnet. Gefunden. 

SO0 = 63,Ol P.C. 
HO = 7,06 ,, 9,5-10,5 ,, 
N = 11,03 ,, 10,O-10,3 ,, 

63,9-64,O p.C. 

0 = 6,30 ,, 58- 693 9 ,  

Die Krystalle enthalten also einen kleinen Ueberschuss 
an Schwefelsaure und etwas mehr TVasser als nach obiger 
Formel dnrin sein durfte, was seine Erklarung in der nicht 
vollkommen erfolgten Trocknung durch den Ziegelstein 
findet. 

Dagegen ist die Sauerstoffbestimmung fur die Oxy- 
dationsstufe des Stickstoffs entscheidend. Ware darin NO, 
enthalten, so musste fur den Sauerstoff der TVerth Null ge- 
funden sein, enthielte die Masse NO4, wie W e l t z i e n  an- 
nimmt, so wurden nach seiner Formel 3S03 + 2H0 +NO,, 
sich haben SJ p.C. SauerstoE ergeben mussen. TVie die 
gefundcnen Zahlen beweisen, wcichen die Werthe nur we- 
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nig unter einander ab und erreichen niemals diese Grosse, 
SO dass der Gehalt an Untersalpetersaure unzulassig ist. 

Die Formel fur die Krystalle lasst sich auch schreihen: 

S03HO f SO3NOs 
dann sind dieselben eine Verbindung von Schwefelsliure- 
hydrat mit schwefelsaurer salpetriger Saure. 

Bei der Einwirkung \Ton Untersalpetersaure nuf Schwe- 
felsiiurehydrat wurde dann cin Theil TVasser durch salpet- 
rige Saure zersetzt nnd Salpetersaurehydrat gebildet iverdcn : 

2(S03HO); NOSNO5 --= SO,HO + SO3NO3 ; N05HO 
Es findet nicht eine einfache Absorption der NO4 von 

der Sehwefelsaure statt, denn die Masse wird durch einen 
Urhcrschuss von NO4 niemals trocken, vielmehr enthdt sie 
stets Flussigkeit, wohl Salpetcrslurehydmt, imbibirt. 

Durch Einwirkung von wasserfreier Schwefelsaure und 
Untersalpetersaure entsteht unter Gasentbindung eine un- 
zersetzt schmelzbnre, weisse , hartc , krystallinische Verbin- 
dung von hohern specifischen Gewicht , welche annahernd 
die Zusammensetzung : 

as03 +NO, 
hat, also die wasserfreie Verbindung ist. Dieselbe lost sich, 
obgleich sic 70 p.C. SO, enthalt, in Wasser ohne heftige 
Reaction auf. Durch Erhitxcn entweichen braane Dampfe. 
Setzt man die Destillation fort, so nahert sich die uberge- 
gangene Uasse in ihrer Zusammensetzung der Formel 

3so3 f NO, 
Eine scharfe Trennung beider ist bis jetzt nicht ge- 

lungen. Der Verf. ist bemuht dieselbe zu bewerkstelligen. 
Ebenso ist er beschaftigt das Verhaltcn clcr wasserfreien 
Schwefelsaure zur selenigcn Saure, so wic das der Unter- 
salpeterslure mi zndercn wasserfreien Slnren xu erniitteln. 




